
Die Verwitterung der Tonboden. 
Zwei te  Abhandlung.  

Von 

J. N. VAN BEMMELEN. 

Vulkanische Tonboden auf lava. 
In  den Jahren 1903 und 1904 habe ich eine Untersuchung 

uber die Verwitterung der Silicate, 1 welche die Bauerde enthalt, 
ausgefuhrt,. Diese war damals und ist noch immer unvollkommen 
bekannt. Die Untersuchung umfafste sowohl die gewohnlichen Ton- 
boden in den Niederlanden, auf Java, Sumatra und Surinam, als 
auch die sogenannten Lateritboden aus Surinam, die Padasboden 
aus Java und die lateritartigen Boden aus Sumatra.Z Ich wiinsche 
diese Untersuchung fortzusetzen , urn eine bessere Unterscheidung 
zu bekommen zwischen den verschiedenen Arten der Verwitterung. 

Ich bin allmahlich zu der Uberzeugung gekommen, dafs man 
die Verwitterung der Silicate zu Ackererde unterscheiden mufs in: 

1. sogenannte gewohnliche Verwitterung; 
2. kaolinische Verwitterung; 
3. lateritische Verwitterung ; 

4. die Bildung von Urbanken; 
5. die Bildung von Padasbanken. 

Bevor diese verschiedenen Arten der Verwitterung zu behandeln 
sind, ist es erforderlich, erst noch eine Untersuchung iiber die vul- 

wobei kommt : 

Siehe Bd. 42 (1904), 265. Erste Abhandlung. 
* Onderzoek van eenige Gronsoorten in Suriname. Landbouwk. Tyd- 

schrift 1903. S. 315-356. Groningen, J. B. WOLTEBS. - Beitrage zur Kennt- 
nis der Verwitterungsprodukte der Silicate in Ton, in vulkanischen und in 
Lateritbaden. Z. mzorg. Chcm. 42 (1904), 265-324. 

1. anorg. Chem. Bd. 62. 15 
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kanischen Biideii auf Java mitzutciicr,, iiiiinlich iiber dic vulkanischen 
Auswiirflinge, welche einen grohen Teil der ObertlBche von J:iva 
bedecken, namentlich die Asche der Vulkane: die Kloet, die Srneroe 
und das Tengergebirge, woraus der Boden in der Residenz Pasoeroean 
besteht. Auf diesem Boden wird das Zuckerrohr der vielen Zucker- 
unternehmungen in Java kultiviert. 

In  der Versuchsstation zu Pasoeroean ist eine grofse Zahl 
Bodenanalysen gemacht und publiziert worden. Diese sind jedocb 
sogennnnte Bauschanalysen. Ich habe dagegen die Zusammensetzung 
dieser Tone in detaillierter Weise untersucht, im Zusammenhang 
mit dem Grade der Verwitterung und der Loslichkeit der Be- 
standteile. 

Diese vulkanischen Boden sind alle entstanden aus den Dioriten 
und Diabasen der vulltanischen Eruptionen. Diese Gesteine ver- 
wittern schnell, weil sie nicht &us Quarz und sauren Silicaten, 
sondern aus basischen Silicnten bestehen. Feuchtigkeit , Warme 
urid Kohlensaure sind in dem tropischen Eilima von Java schnell- 
wirkende Verwitterungsagenzien. Der feinste Schlamm dieser ver- 
witterten Gesteine, der nach einem Tage noch im Wasser schwebend 
bleibt, ist in verdunnter Lauge und in verdunnter Salzsaure loslich. 

Was von dem Gestein noch unverwittert iibrig ist, betragt ge- 
wohnlich 40-50°/,, bisweilen nur einzelne Prozente. 

Die unverwitterten Bestandteile, die sebr klein waren, wurden 
untersucht nach der von Prof. SCHROEUER TAN DEB KOLK erfundenen 
Methode durch Bestimmung der Brechungsexponenten der kleineri 
Partikelchen. 

Dadurch wurden erkannt als primare Bestandteile: 
Feldspat (besonders Plagioklasen) - Amphibol - Horn- 
blende - Biotitglimmer; 

und als sekundare Bestandteile oder Verwitterungsprodukte: 

Kaolin - Opal; 

Hydrargillit. 
vermutlich auch: 

__ - - 

Prof. SCHROEDER VAN DEB KOLK, Kurze Anleitung zur mikroskopischen 
Krystallbestimmung. Wiesbaden 1898. Diese Bestimmungeu wurden ausgefuhrt 
durch die Herren Mineralingenieure LOB und K. W. VAN GELDER zu Delft. 
Splter hat Prof. GR~TTERINK zu Delft noch speziell das kleine Verwitterungs- 
material auf die Anwesenheit von Hydrargillit urid Opal untersucht. Ich bin 
liesen EIerrn grofsen Dank verpflichtet fur ilire Tintersuchungen. 
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Die freie Kieselsaurel ist aufserdem in der Erde als eine Aus- 
schwitzung beobachtet worden. Der Boden erhalt eine Bewasserung, 
und das Leitungswasser, welches von Fliissen und Bachen herstammt, 
enthalt viel aus dem Boden aufgenommener oder , dahin gefuhrter 
Kieselsaure. Im trockenen Mousson bedeckt sich der Ackerboden oft 
rnit einen weilsen, moosartigen Anflug. Auch sind gelbartige oder 
grauweifse, blumenkohlartige Stellen beobachtet worden, welche nach 
den Beobachtungen von Herrn KOBUS wie kleine Rohren aussahen. 
In den weifsen Stellen sah Herr Administrator HASSELMANN oft nur 
Diatomeenpanzer. Auch Herr KOBUS beobachtete dieselben, jedoch 
an anderen Stellen fand er Qips, denn nach Behandlung rnit einem 
Tropfen Salzsaure erschienen Gipskrystalle. Dr. KRAMERS, friiher 
Direktor der Versuchsstation in Pasoeroean , hat schon vor einigen 
Jahren Kieselsaure in diesem weifsen Anflug gsfunden. 

Zweimal habe ich von Herrn MARR, Assistent an der Versuchs- 
station, Erdschollen, mit weilsem Anf-lug bedeckt, erhalten. Ich habe 
darin jedoch keinen Qips, sondern nur Diatomeen gefunden. Sie 
waren aber sehr klein, auch unter dem Mikroskop, und von ver- 
schiedener Qrohe. Die meisten hatten eine Fischform und liefen 
an beiden Enden spitz zu; auf der oberen Seite zeigten sie eine 
Reihe von kleinen Augen. 

Mit einer feinen Nadel wurde so viel als moglich yon dem An- 
flug gesammelt, es gelang aber nicht, sie auf diese Weise von der 
Erde zu trennen (a). Darauf wurde eine zweite Portion (b) davon, 
noch weniger gut von der Erde getrennt, gesammelt.2 Die Mengen 
betrugen: 

b) 
379 mg I Darin wurde gefunden: 

a) 
155 mg 

Darin wurde gefunden : 

4.1 ,, A1,0, (in verd. Lauge 16sl.) I 25 7.6 mgSioz :, A1,0, (in verd. Lauge losl.) 

Herr LOEB und VAN GELDEE, und spater noch Prof. GR~~TTERINK haben 
unzweifelhaft Opal determiniert. Die Anwesenheit von Hydrargillit meinen 
die beiden ersten Herrn auch erkannt zu haben, aber im Material von Prof. 
GRUTTERINE ist dieses Vorkommen noch problematisch. 

2 Die Erde wurde mit Wasser ausgezogen. Die wasserige Losung ergab 
nur ein geringes Residuum. Dieses Residuum wurde wahrend 5 Minuten bei 
60 mit verdunnter Lauge ausgezogen, darauf schwachsauer gemacht und auf 
einem Wasserbade zur Trockne eingedampft , bis die Salzsaure giinzlich aus- 
getrieben war. Das Residuum wurde mit einem Tropfen Salzsiure aufgenommen, 
und die Kieselsaure abfiltriert. Im Filtrat hiervon wurde die A1,0, bestimmt. 

17 mg SiO, 

_____ 

15* 
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Das Molekulverhaltnis zwischen Also, und SiO, war darin: 

1 : 7 Mol. 1 : 6 Mo~.  
4 bl 

I Also vie1 freie Kieselsaure. 

Was nun den Gips in dem weifsen Anflug betrifft, so wurde 
aus der wasserigen Losung von a) und von b) nur 1 mg BaSO, er- 
halten. Nur eine Spur Schwefelsaure war also anwesend. 

Dafs freie Kieselsaure in der Erde rnit dem weiken Anflug zu- 
gegen war,1 wurde durch die Ausziehung mit verdiinnter Lauge (von 
1.08 spez. Gew. = 5 O / , ,  NaOH) wahrend 5 Minuten bei 60° bewiesen. 
Nur sehr wenig A1,0, konnte dadurch gelost sein. Denn in drei 
Proben der Erde (c, d, e) wurden auf diese Weise gelost: 

c) 0.29O/, A1,0, und 1.3O/, SiO,, 
das Verhaltnis im Mol. war also 1 :  8; 

SiO,, 
das Verhaltnis im Mol. war also 1 : 8.7; 

d) 0.18O/, Also, und 2.47 

und bei einer etwas langeren Behandlung mit der Lauge: 

.e) 2.8O/, A1,0, und 6.0°/, SiO,, 
das Verhaltnis im Mol. war also 1 : 4.3. 

Die erste Ausziehung der Erde mit sehr verdiinnter Lauge be- 
wies also, in fjbereinstimmung mit der mikroskopischen Unter- 
suchung, dafs freie Kieselsaure in der Erde enthalten war, und 
zwar als Diatomeen und als Opal. Die nachfolgenden Ausziige, 
sowohl mit verdiinnter Salzsaure, wie mit verdiinnter Lauge, losten 
A1,0, und SiO, im Verhaltnis von 1 : 3 Mol. auf. Sie zeigten also 
die Anwesenheit eines leichtloslichen Silicats an. 

* Diese Erde stammte aus der Umgegend von Pasoeroean. 
Diese Methode habe ich schon seit mehr als 20 Jahren angewandt. 

J e  nachdem die Salzsaure konzentrierter ist, um so mehr ausgeschiedene Kiesel- 
saure bleibt ungelost. Dagegen, j e  verdiinnterer die Salzsaure ist, um so mehr 
Kieseliiure lost sich. Das ist friilier nie in Betracht gezogen worden, und 
darum sind alle friiberen Bestimmungen in den Analysen von Mineralien und 
von Biiden wertlos. Jedoch eine Erwarmung bei 60° wahrend 5 Minuten mit 
Natronlauge vom spez. Gew. 1.04 geniigt um die amorphe Kieselsaure, wie 
dieselbe aus  den Silicaten ausgeschieden ist, in Losung zu bringen. Ja, selbst 
als diese amorphe Kieselsaurc wahrend k u r z e r  Z e i t  gegluht, ist es noch in 
der Lauge vom spez. Gew. 1.04 bei 60O 1Sslich geblieben. Dagegen werden 
durch Digestion mit verdiinnter Lauge wahrend 5 Minuten nur einzelne Milli- 
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Um zu untersuchen, welches Silicat oder welche Silicate im 
verwitterten Teil dieser aus vulkanischen Auswurflingen bestehenden 
Erde enthalten waren, wurde die Erde hintereinander mit verdunnter 
Lauge und mit Salzsaure von zunehmender Konzentration ausgezogen. 
Dazu dienten die folgenden Losungsmittel, welche einmal oder mehr- 
mals angewandt wurden. Nach jedem Auszug mit Salzsaure wurde 
die Erde rnit verdunnter Natronlauge (von 1.04 spez. Gew.) wahrend 
5 Minuten digeriert, um die SiO,, welche aus dem Silicat abge- 
schieden, jedoch ungelost geblieben war, noch in Losung zu bringen, 
ohne merkbares Silicat mitzulosen. Diese Kieselsaure wurde be- 
stimmt und der schon bestimmten zugezahlt. 

Schlielslich blieben nach allen diesen Ausziehungen nur un- 
gefahr 15O/,, der Erde ungelost ubrig. Davon wurde nur 1/20/o 

durch konzentrierte Schwefelsaure bei Erhitzung zersetzt und gelost. 
Fiinf Proben dieser Erde, welche den weifsen Anflug zeigte, 

wurden auf oben erwahnter Weise ausgezogen und analysiert. Sie 
stammten her von der Unternehmung Boegoelkidoel bei Pasoeroean. 
In der Tabelle 2 ist angegeben, wie die Losungsmittel aufeinander- 
folgten , und wieviel A120, hintereinander durch die verschiedenen 
Losungsmittel in Losung gekommen war (wie in den Analysen I 
und 11); oder mehr auf einmal durch wiederholte Ausziehung xnit 
verdiinnter Salzsaure (wie in Analyse 111); oder auf einmal durch 
wiederholte Ausziehung mit einer verdiinnten Salzsiiure (a) und darauf 

gramme A1,0, aus dem Silicate geltist, so dafs dadurch nur eiu geringer Fehler 
in der Bestimmung des lijslichen Silicats gemacht werden kann. Die Kiesel- 
saure, welche durch die Digestion mit verdunnter Lauge bei 60° gelijst wurde, 
ist (wie schon oben bemerkt) immer bestimmt iind der ubrigen Kieselsaure zn- 
gesahlt worden. 

Um Zeit zu ersparen bei all diesenAusziigen mit Saure und F i t  Lauge, 
wurde die Losung (nach Verdunnung mit Wasser) nicht abfiltriert, aber so weit 
als moglich k l a r  abgegossen. Annahernd wurde darnach bestimmt, wic vie1 
Lasung noch bei der Erde verblieben und also nicht abgegossen war. Danun 
die abgegossene Liisung gemessen und danach analysiert war, so konnte 
die Menge SiO, und A1,0,, welche bei der Erdc vpblieben war, berechnet und 
bei der ubrigen Menge addiert merden; dagegen aber muhte die im folgenden 
Auszug gefundene Menge SiO, und A1,0, usw. abgezogen werden. Denn diese 
Meuge war naturlich beim folgendeu Auszug hinzugekommen, indem es zu 
diesem Auszug gehorte. 

1st fruher oft bei Bijden nnd Mineralenanalysen die freie oder freigemachte 
Kieselsaure bestimmt durch Erhiteung der Erde oder des Minerals mit einer 
mehr oder weniger verdiinnten LGsnng von kohlensaure Natron, so wurde 
dadurch der Fehler gemacht, dare das Natron etwas Silicat zersetzte und loste. 
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2.8 
4.8 

17.2 

18.6 

mit halbkonzentrierter Salzsaure (b) (wie in den Analysen I V  und V). 
Die Analysen sind also alle vollsyandige oder fast vollstandige (Ana- 
lyse 111) Analysen der loslichen Bestandteile. Zusammen wurde ge- 
funden: 

8 
3.8 
3.6 
3.3 
3.3 

2.9 

2.2 

Minimum 
in O/,, 

SiO, 33.6 

Fe*O3 8.6 
CaO 1.6 
MgO 0.6 
GO 0.34 

Wasser u. Humus 18.8 
Ungeliist 16.0 

A1203 18.8 

Na,O t O . l  

2.4 
6.3 

10.8 
15.3 

17.1 

Tabelle 1. 
Maximum Im Mittel 

in 
34.2 33.9 
18.9 18.85 
8.9 8.75 
1.7 1.65 
0.7 0.65 
0.41 0.37 

+0.1 *0.1 
19.2 19.0 
16.5 16.25 

8 

3.9 
3.6. 
3 
3.3 

2.9 

Auf 100 Tle. Mineral- 
substanz berechnet 

42.12 
23.42 
10.87 
2.05 
0.80 
0.46 
0.1 

20.18 
- 

k, 
k,  
k3 
k4 
a, 
a, 

b, 

o 

bl 

b8 

In der folgenden Tabelle sind die Mengen A1,0, und SiO, an- 
gegeben, welche durch die auffolgenden Losungsmittel sich losten. 

0.30 
0.83 
0.91 
0.73 
2.0 

12.4 

1.5 

Tabelle 2. 

==+==== 

Nr. I1 

- 
- - 
0.5 

1.9 
3.9 
4.5 
4.5 

8 

I 
zus. I 

Nr. 111 

Gel6st 
” 0  

A W ,  

I 

I Zns. 1 I 

9.9 
6.7 
3.0 

9.9 
16.6 
19.6 

I 

113.6 

3.3 4.9 
2.9 
2.2 

f 

%us. 

13.6 3.3 

18.5 3.0 

1 In den Spalten 3, 5, 7, 9 und 11 der Tabelle. 
In den Spalten 2, 4, 6, 8 und 10 der Tabelle. Ob diese Zahlen durch 

02 oder durch 100 dividiert werden, macht nur eine geringe Differenz. 
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Die Mengen SiO, sind nicht angegeben, aber wohl das Verhaltnis 
in Molekiilen der gefundenen Mengen SiO, auf 1 Mol. A1,0,. Weil 
das Molekulargewicht von A1,03 102 betriigt, so gibt die Prozent- 
zahl der A1,0,, durch 100 geteilt, auch ungefahr 1 Mol. A1,0, an. 

Die darauffolgenden Ausziehungen mit verdiinnter Lnuge und 
verdiinnter Salzsaure, und danach mit noch starkerer Salzsaure, 
lehrten, d a k ,  indem zuerst weniger als 1/20/o A1,0, gelost wurde, 
freie Iiieselsaure in Losung kommt, so d d s  die Verhaltniszahl sehr 
hoch ist und betragt: 8. 

Zweitens: d a k  bei der Losung von noch f2O/, A1,03 mehr 
der Einfiub der freien Kieselsaure noch merkbar ist, und wenn man 
mit einer verdiinnten Saure nacbher auszieht, ebenso der Einflub 
dieser Saure auf die Losung merkbar ist, so dafs die Verhaltniszahl 
zwar unter 8 sinkt, jedoch noch betragt (Tabelle 3)’ 4.3 bis 3.9. 

Drittens: d a k  fur die weiteren Prozente geliister Al,03, von 2O/, 
bis zu 14 mehr, die Verhaltniszahl in verschiedenen Analysen ge- 
funden ist 3.3 bis 2.9, gleichgultig ob rnit Lauge oder rnit verdiinnter 
Saure oder mit starkerer Saure (a und b) einmal oder wiederholt 
ausgezogen war, so d a k  man annehmen darf, dafs 17-18°/0 der 
gelijsten Menge A1,0, die obengenannte Verhaltniszahl besitzt 
(Tabelle 4). 

Viertens: dafs auch Silicat anwesend ist, welches der Verhaltnis- 
zahl 2 entspricht, die der Kaolin besitzt. Dieses Silicat ist jedoch 
schwerer loslich als erstgenanntes, denn es kommt erst durch die starkste 
Saure bei Siedehitze und dann noch langsam in Losung. Die ge- 
loste Menge A1,0, steigt dann von f 1G-17°/n bis 18-19°/o. 

In  den Ausziigen b3 und c der Analysen I und I V  kommt die 
Verhaltniszahl schon herab zu 2.2, und also nahe an 2.0. 

1 Tabelle 3. 
A n n l y s e  I. A n a l y s e  TI. 

Liisungs- Gelost Verhiiltnis- Losungs- Gel6st Verhlltnis- 
mittel A1,0, in O i 0  zahl mittel Also, in o/o zahl 

lC2 0.83 3.8 a 1.9 3.9 
Ic, 0.8 8.0 kl 0.5 8.0 

‘c, 0.91 3.6 2.4 
k4 0.73 3.3 

_ . ~ _ _  

2.47 
A n a l y s e  111. 

L6sungsrnittel Gelost A1,0, in o/o Verhlltniszahl 
k, bis k, 2.8 4.3 
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- __ 

3.3 
3.1 
3.3 
2.9 

Das Verwitterungssilicat in dem vulkanischen Ton von Pasoer- 
oean enthalt also ein leichter zersetzbares Silicat von der Zu- 
sammensetzung A1,0, f 3SiO,, und daneben eine Menge schwer 
zersetzbares Silicat, A1,0,. 2SiO,, was ich kaolinartiges Silicat ge- 
nannt habe. Die Ausziehung mit Salzsaure und rnit Schwefelsaure 
hat also schon gelehrt, dafs im Ton ein sehr schwer zersetzbares 
Silicat vorkommt: der Kaolinit. 

Indem jedoch im Ton von Pasoeroean die Menge davon nur 
klein ist, so kommt es in anderen alluvialen Tonen, sowohl in den 
Niederlanden, wie in Java  , Sumatra und Surinam in grofserer 
Menge und scharfer hervor. Ich fand es im: 

Loss (aus der Provinz Limburg); 
schweren Ton des Y- und Zuiderseebusen; 
schweren Ton der Alluvia des Keningflusses (Residenz Rein- 

schweren Ton der Alluvia an der Meereskiiste (Surinam); 
leichteren Ton (Zavelboden des Haarlemer - Meerbusens) und 

bang, Java); 

weiter in den Niederlanden. 

Denn, als diese Erden wiederholt mit verdunnter, mit kalter 
und mit heifser Halbsalzsaure ausgezogen waren, blieb noch eine 
merkbare Menge Erde zuriick, wovon ein Teil zersetzbar ist durch 
erhitzte konzentrierte Schwefelsaure. 

Das durch Salzsaure zersetzte Silicat hat  die Verhaltniszahl & 3; 
das (vie1 schwerer zersetzbare) durch erhitzte Schwefelsaure zersetzte 
hat die Verhaltniszahl 2 und ist das kaolinische. Tabelle 5 (s. S. 229). 

_ _ _ ~ ~ _ _ _ _  

I 
111 
TI 
1 

Tabelle 4. 

a 
a 

a und b 
* 1, b 

b 
b 

__ - ._ _ -  ~ _ _ _  

'2.8 bis 4.8 = 2 
2.8 ,, 9.6 o/o = 6.8 a/o 
2.4 ,, 15.2 = 12.8 "i0 

12.4 ,, 17.2 O/, = 4.8 
9,9 ,, 16.6 ' lo = 6.7 

13.6 ,, 18.5 o/o = 4.9 O i 0  

-- - _____ - _ _ . ~ ~  

Selbst, wenn man vom Anfang der Ausziehung an mit a oder mit b be- 
ginnt, ist der Einflurs der geringen Menge freie Kieselskre noch wenig merk- 
bar auf die Verhiiltniszahl, und erhalt man die Zahl 3 

a 0 bis 9.9 O i 0  = 9.9 o/o 3.3 IV 
a und b 0 bis 13.6 o/o  = 13.6 1 3.3 
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Tabelle 5 .  

Bodenarten 

Loss (Prov. Limburg) 
Zuidersee- und Y-Ton 

Javaton (Alluv. d. Kening) 
Sumatraton Deli (grau) 

Sumatraton Deli (rotbraun) 
Surinamton (lang kultiviert) 
Surinamton (kurz kultiviert) 
Surinamton (audere Probe) 

' l o  A1@, 
gelost 
durch 

jalzslure 

4 "0 

6.9 ,) 
7.9 9 )  

10.8 ,, 
9.9 71 

12.2 1l 

6.2 O l i o  

11.6 l, 

Verhaltnis- 
aahl Mol. 
SiO, auf 

1 Mol. A&O, 

3.7 bis 3.4 
3.1 
3.0 
2.7 
2.7 

3.2 bis 3.0 

- 

2.8 )) 2.7 
2.8 ,, 2.7 

"0 A203 
;eltist durch 
Schwefel- 

saure 
~. ._ 

1.7  O l i o  

5.0 1 7  

4.2 ?, 

4.0 17 

8.8 1 )  

7.9 >l 

12.8 

11.7 ,l 

Verhaltnis - 
zahl Mol. 
SiO, auf 

1 Mol. A1,0, 

2.0 
2.2 
2.0 
2.2 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

- 

Es ist fraglich, ob der vulkanische Ton (wie der Ton von Pasoer- 
oean) auch noch eine lateritische Verwitterung erfahrt und Pro- 
dukte gibt, worin die Verhaltniszahl unter 2 herabsinkt und selbst 
Null erreicht; und ob diese Produkte sich leicht in verdunnter Lauge 
und verdunnter Saure losen. Weil im Bodenwasser dieses Tones 
so vie1 losliche Kieselsaure vorkommt, und weil im ersten Auszug 
mit verdunnter Eauge freie Kieselsaure anwesend ist, so macht das 
wahrscheinlich, dafs auch eiaige lateritische Verwitterung stattfindet, 
wodurch ein kieselsaurearmeres Produkt in geringer Menge zuerst 
gebildet wird. Im Zusammenhang damit ist es wichtig, dafs sowohl 
in Ost- wie in West-Java Schichten vorkommen, welche mit den 
Urbanken (sowohl die eisenoxydreichen als die eisenoxydarmen Ur- 
banke) in den Niederlanden vergleichbar sind, namlich die P a d  as  - 
schichten. Darin finden Absetzungen von Kieselsaure, Silicaten und 
Eisenoxyd statt, welche eine harte Urschicht bilden. Diese Padas- 
schichten zeigen Produkte einer lateritischen Verwitterung. Auch 
die vulkanischen Boden von Deli in Sumatra und von Surinam 
zeigen diese Produkte. Die Verhaltniizahl kommt auf 0.3 herab 
(siehe die Verhaltniszahl in Tabelle 6 auf S. 230), und die Produkte sind 
leichter loslich in verdunnter Lauge und Saure als die Verwitterungs- 
produkte im Ton von Pasoeroean. 

Auf die Boden mit lateritischer Verwitterung komme ich in 

Siehe meine Abhandlung: ,,Kenntnis der Verwitterungsprodukte in 
Ton, vulkanischen- und Lateritboden", 2. anorg. Chern. 42 (1904), 270-272, 
Padasboden. 
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Tabelle 6. 

l3oden:trten 

Gelbe 

Braune 
I)elierde auf { Rotbraune 

Sumatra Graue 
Hohe Ufcr der u. Nickerit 
Rri  d. Avenovero Wasserfall 

Niirdlich van Blanche Marie 
Rechtes Ufer der Fallawatra 

Linkerseite d. Blanche Marie 

VerEiiiltnis. 
ah1 Mol. SiO 
auf 1 Mol. 
UzO8 durcb 
; a h .  gel6st 

0.3 
0.77 
1.3 
0.9 
2.1 
0 3 

1.4 bis 1 6  
0.3 ,, 0.4 
0.7 ,, 1 . 7  
0.2 )) 0.3 

" 0  A1203 

in Lango u. 
in Salzsiiure 

lijslich 

4.0 
9.5 
2.8 

12.4 
12.9 

8.6 
14.4 
11.0 
11.5 
18.3 

O i 0  A1,0, 
zusanimen in 
Salzs. u. in 
Schwefels. 

ISslich 

15.1 
24.2 
23.3 
26.6 
14.8 
35 9 
27.9 
22.5 

30.3 
- 

einer folgenden Mitteilung zuruck.l Als Verwitteruiigsprodulrte sind 
also im vulkanischen schweren Ton von Pssoeroean anwesend, ebenso 
wie in alluvialen Boden von Java, Sumatra, Surinam: 

Ein Verwitterungsdilicat zersetzbar durch Salzsaiire mit der 
Verhii1tnisz:ihl f 3. 

Ein Verwitterungssilicat zersetzbar durch erhitzte konzentrierte 
Schwefelsaure mit der Verhaltniszahl 2 (das kaolinartige). 

Aufserdem sind noch Verwitterungssilicate bekannt, worin die 
Verhbltniszahl hoher und niedriger ist. Die VeriiBltrriszahl steigt 
von  3 bis 5 in den Zavelboden des Alluviums. Es geht herub ron 
&- 3 bis 0.3, j a  bis Null, in den vulkanischen Boden von Deli, Suri- 
~iain, und in den Pa~lasbiiden von Java  wenn tliesr eine lateritische 
Verwitterung erfahren. Die Produkte dieser litteritischen Verwitte- 
rung sind leichtlijslich in verdunnten Laiigen und 9" auren. 

Die Ursachen dieser Verwitterung, sowohl der gewohnlichon 
wie auch der kaolinischen und der lateritischen, und der Gang der- 
selben, sind uns noch so grrt wie unbekannt. Also konnen wir noch 
keiii Bild des Mechanismus dieser Verwitterungsarten entwerfen, 
welches die Erscheinungen auch nur einigermafsen befriedigend 
decken wurde. 

Es erheben sich allerhand Fragen, die wir noch nicht zu be- 
antworten vermogen. 

' Es i s t  crwiiiischt, dafs in dirsen Gegenden untersuclit wird, oh da 
I . d e n  vorkomrnen oline Padasbildnng, welche doch cine lateritiethe Verwitterung 
crfahren. 
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Welches Produkt entsteht zuerst und am meisten? Entsteht 
das schwer zersetzbare kaolinartige zuerst, oder das loslichere Si0,- 
reichere? Entsteht das Si0,-armste, am meisten in der Verwitterung 
fortgeschrittene , laterithaltige Silicat am spatesten, und unter 
welchen besonderen Umstanden? 

Der Bau dieser gewohnlichen , kaolinischen, lateritischen Fro- 
dukte mufs gewifs sehr verschieden sein, doch kennen wir die Fak- 
toren nur wenig, welche diese Verwitterungsarten am meisten fdrdern. 
Auch die Mengen derselben sind sehr wechselnd, wie die folgende 
Tabelle beweist : 

Tabelle 7. 
V e r h a l t n i s  z w i s c h e n  d e n  N e n g e n  k a o l i n i s c h e m  V e r w i t t e r u n g s -  

s i l i c a t  u n d  d e m  S i l i c a t  m i t  & 3  Mol. SiO,. 
~~ 

Lass 
Sumatra (grauer Ton) 

Javaton (Alluv. der Kening) 
Surinamton (knrz kultiviert) 

Surinamton (kurz kult., andere Probe) 
Surinamton (lange kultiviert) 

Zuidersee- und Y-Ton 

1 : 2.3 
1 : 2.0 
1 : 1.6 
1 : 1.5 
1 :  1.4 
1 : 0.8 
1 : 1.3 

Uer lange kultivierte Surinamton enthalt also unter den unter- 
suchten Proben die grolste Merge kaolinisches Silicat. Jedoch die 
Zahl untersuchter Bodenarten ist noch viel zu klein, um daraus 
allgemeingiiltige Regeln abzuleiten. Eine viel grobere Zahl ist 
dazu notig. 

Da das kaolinische Silicat erst durch heifse konzentrierte 
Schwefelsaure zersetzbar ist, macht vermutlich, dafs es naher steht 
an krystallinischem Kaolinit und als solches zu betrachten und 
mikrokrystallinisch ist. 

So ist auch die Alaunerde, welche sich aus einer alkalischen 
Losung durch die langsame Einwirkung von der Kohlensaure der 
Luft aus der Losung absetzt, eine chemische Verbindung A1,0,. 
3H,O und mikrokrystallinisch, und schwerer lijslich in Sauren ge- 
worden als v0rher.l 

Es ist also moglich, dafs das kaolinische Silicat ebenso 
mikrokrystallinisch ist, und es bleibt fraglich, ob es ein kolloidales 
primares Verwitterangsprodukt des urspriinglichen Silicats ist, welches 

1 Siehe meine Abhandlung : Le colloi’de d’alumine et l’hydrate d’alumine. 
Recueil des Trav. Chim. des Pays-Bas (1888), Tome VII, p. 82-86. 
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langsam in ein krystallinisches umgesetzt ist, oder ein primares 
krystallinisches Verwitterungsprodukt. Wie das sein miige, es ist 
in einem anderen Zustand als das kolloidale Verwitterungsilicat 
Al,O, & 3SiO,xH,O, und vie1 schwerer zersetzbar (obschon es 
weniger Molekule auf 1 Mol. Al,O, enthalt. Das gibt uns eine ge- 
wisse, wenn auch noch ungeniigende Erklarung davon, dafs zwei 
verschiedene Verwitterungssilicate in der Bauerde vorkommen. 

Wir miigen darum annehmen , dafs das kaolinartige in 
Salzsaure unlosliche oder schwerlosliche Silicat mikrokrystallin 
ist, oder jedenfalls ein sphiirolithischer Ubergang dazu, und dafs das 
andere Silicat kolloidal ist ; und dafs die Verwitterungssilicate 
mit der Verhaltniszahl < 2 weiter in der Verwitterung fort- 
geschritten sind als das andere mit der Verhaltniszahl 3 oder >3; 
aufserdem ist es in demselben Mars leichter loslich in verdunnter 
Lauge und Sauren. 

Das Eisenoxyd und die alkaiischen Basen CaO, MgO, K,O, Na,O und 
das MnO im Verwitterungssilicat. 

Diese Stoffe sind Verwitterungsprodukte der Hornblende oder 
Amphibol, der Feldspate, Glimmer usw. in den Dioriten, Diabasen, 
Basalten der Gesteine. Die Frage ist, ob diese Bestandteile als 
freie Einmischung zwischen den Erdteilchen oder ob sie ein Teil 
ausmachen des Verwitterungssilicats, ob sie dabei krystallinisch oder 
amorph, ob sie absorbiert oder nicht absorbiert sind; abgesehen 
naturlich von den noch unverwitterten krystallinischen Teilen des 
Gesteins. Weiter ist es fraglich, ob sichtbare Absetzungen in der 
Erde anwesend sind, und ob die verschiedenen Auszuge der Erde 
etwas lehren konnen uber diejenige Weise, in welcher die vier 
Basen in der verwitterten Erde vorkommen. 

D a s  Eisenoxyd.  
Dieses kommt frei und gebunden vor. 
Der durch Salzsaure und Schwefelsaure nicht zersetzte und 

nicht geloste Teil der Erde betragt ungefahr 1 6 O / ,  oder weniger, 
iind enthalt die unverwitterten Fragmente von Hornblende usw. In 
verdiinnter Salzsaure lost das Eisenoxyd sich um so leichter, je 
nachdem es als ein dunnerer Hydrogel abgeschieden und weniger 
physisch modifiziert ist. Durch Trocknen und Erhitzen verliert es 
Wasser und wird schwerer loslich in verdunnter Salzsaure. Selbst 
durch die Zeit und u n t e r  Wasser  kann der kolloidale Hydrogel 
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I 
I n  f r i schem Ton:  

von Fe,O, Wasser verlieren und schwerer in verdiinnter Salzsaure 
loslich werden.2 Da jedoch durch Salzsaure auch mehr oder 
weniger verwittertes Silicat gelost wird, und dieses Silicat Eisenoxyd 
enthalten kann, so kann sowohl aus der Farbe der Erde etwas iiber 
die Anwesenheit von freiem Eisenoxyd abgeleitet werden, als aus 
der Loslichkeit in Salzsaure. 

Das ist z. B. der Fall, wenn das Eisenoxyd in Losung ge- 
wesen ist und sich mehr oder weniger abgesetzt und angehauft hat 
zwischen den Erdteilchen in abgesonderten Bahnen, wo Pflanzenteile 
und Pflanzenwurzeln sind, oder wo es sich in Hohlraumen ab- 
gesetzt hat. 

So ist der schwere Ton aus Surinam (friiher analysiert) in Farbe 
verschieden, je nachdem er aus frisch urbar gemachtem Boden oder 
aus einem lange kultivierten Boden herstammt. Der frische Ton ist 
dunkelgrau, der lange kultivierte rotlich, durch viele rote darin ab- 
gesetzte Teile. 

Die Analyse lehrte, dafs dieser Ton enthielt: 

I1 
I n  l a n g e r  ku l t iv i e r t em Ton: 

Der Hydrogel von Fe,O,, welcher frisch bereitet 4.5 Mol. H,O enthielt, 
hatte, nachdgm er 7 Jahre unter Wasser verblieben war, nur *1.5 Mol. H,O 
behalten. Derselbe Gehalt wurde bei diesem Hydrogel gefunden, nachdem er 
10 Jahre im lufttrocknem Zustande verblieben war. (Siehe 4. Abhandlung 1899. 
Die lsotherme vom kolloidalen Eisenoxyd, S. 201 ff.) 

Dieses ,,lSslicher werden" bedeutet, daL die Salzsaure stilrker oder 
warmer sein mu&, oder l a n g e r  e i n w i r k e n ,  wenn es eine g l e i c h e  Menge  
Fe,O, i n  d e r s e l b e n  Z e i t  losen kann. Man v e r g i f s t  so  o f t  b e i  d e r  B e -  
u r t e i l u n g  d e r  L o s l i c h k e i t ,  d e n  F a k t o r  d e r  Z e i t  g e n i i g e n d  in  B e -  
t r a c h t  z u  z iehen .  

Wenn die Zeit der Einwirkung gleich ist, kann ein Jsrystallinisches Silicat, 
und ebenso das Fe,O,, eine verschiedene Loslichkeit in Salzsgnre zeigen; 
erstens je  nach seiner Zusammensetzung, zweitens j e  nach seines losen oder 
dichteren Baues. Bei den amorphen Silicaten uud dem Eisenoxyd kommt 
der physische Bau in der ersten Stelle in Betracht. Darum, wie feiner das 
amorphe Silicat und das Eisenoxyd durch die Verwitterung geworden ist, wie 
s c h n e l l e r  es durch Salzsaure gelost wird, und urn so verdunnter die Salzsaure 
sein kann. Je weniger Wasser dagegen das Eisenoxyd enthalt, um so hiiher 
ihre Farbe ist und urn so schwerer loslich. Der gelbe Padas lost sich schon 
in verdunnter Salzsaure, der rote Padas ist s c h w e r e r  lijslich, der braune 
Padas ebenso. Ich komme darauf spater euriick. 
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und dafs die grolsere Menge Fe,O, leichter liislich war in Salzsaure. 
Ubrigens war die Zusammensetzung wenig verschieden. Die Menge 
Silicat war in I jedoch etwas leichter loslich, wie es im frischen 
Ton zu erwarten war. Dagegen war das Eisenoxyd leichter loslich 
in 11, weil mehr freies anwesend war. Das ist ersichtlich aus der 
Tabelle 8: 

Tabelle 8. 

Auszug mit: I I1 
A1,0, in o/i ,  

I I1 
Fe,O, in O/, ,  

- 
Verdunnter Salzsaure (a) 1.23 1 .o 0.73 1.73 

2 ma1 mi t  halb Salzsaure (b) 8.0 6.8 3.08 3.09 
Starker SalzsBure (c) 2.5 31 0.31 0.25 

11.7 10.9 4.12 5.07 

Nachdem das leichter losliche Eisenoxyd aus I und I1 geliist 
ist, ist die ubrige Menge wenig verschieden. Denn die Mengen 
(3.08 und 3.09), welche durch halb verdiinnte Salzsaure gelost wnrden, 
sind gleich; und mas von (c) gelost wurrle differiert um O.O€iO/,. Die 
ganze Menge Eisenoxyd in beideri Proben anwesend, differieren nicht 
vie1 mehr voneinander (5.07-4.12 = 0.95) als die Mengen durch 
verdiinnte Salzsaure geltist (1.73-0.73 = 1). 

Wenn das durch Salzsaure zersetzbare und losliche Qer- 
witterungssilicat eine Absorptionsverbindung ware, welche auch alka- 
linische Basen enthielt. dann konntc es eine Zusammensetzurig haben, 
die unabhangig ware von der durch verdiinnte Sauren oder Basen 
daraus geloste und entfernte Menge AI,O, und Fe,O,. Das ist jedoch 
nicht der Fall. 

Versuche von HISSINE (noch nicht publiziert) haben gelehrt, 
dals die Bestandteile von zeolithischen Silicaten (nach GANS aus 
Hydrogels kunstmaf'sig bereitet) durch verdiinnte Sauren oder Basen 
in einem anderen Molekularverhiiltnis gel6st werden als worin sie 
ursprunglich enthalten waren. Eine Berechnung also, wie die Ver- 
haltniszahl zwischen den Molekiilen A1,0, und den Molekiilen Fe,O, 
(oder alkal. Hasen) sich bei den auffolgenden Ausziehungen lindert, 
j e  nacbdem diese Bestandtrile daraus gelijst und entfernt werden, 
w i d  nichts sicheres iiher die Zusrtinmensetzung dieser Absorptions- 
verbindungen lehren. Icli konnte daraus nur berechnen, dafs das 
Verhaltnis erst reicher, und nachher Brmer wird an Fe,O, aul' 
1 Mol. A1,0,. 
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I ) i e  v i e r  a l ~ L n l i s c l i e n  Basen .  
Dicse Wengen wechseln ebenso in den verschiedenen Auszugen ; 

sie sind jedoch zu klein, um brauchbare Zahlen daraus abzuleiten. N u r  
ergibt es sich, dals der Kalk am schwachsten gebunden ist, wie ich 
immer hei meinen zahlreichen Versuchen uber das Absorptions- 
vermogen der Ackererde gefunden habe. Indem die ganze Menge 
CaO 1.5 bis 1 . 7 O / ,  in den Ausziigen (a, b, c) betrug, loste sich schon 
1.2”/, in (a), 0.3 bis 0.5 in (b); eine starke Saure (c) bringt wieder 
mehr CaO in Losung, jednch dann lost sich auch CaO aus dem 
u nverwitterten Silicat. 

Die Magnesia (im ganzen 6O/,) ist etwas starker gebunden, und 
tler Kali noch st&rker. Die ganze Menge Kali clurch (a), (b) und (c) 
geliist betrug f 0.37 o/o. Davon wird durcli (a) bei wiederholter 
Ausziehung 0.23 gelost. -___ 

Es ist iiber haupt nicht festzuottheii, wieviel von dem Eisenoxyd 
und den vier Basen herstammt aus einer Reihe von mikrosltopiscli- 
kleinen krystallinen Silicaten, und wieviel aus einer Reitie von 
Absorptionsverbindungen rl er Hydrogels von SO,,  A1,0, und FezOs, 
welche kleine Mengen Basen absorbiert halten. Wohl 1st es gewils, 
dafs in einer verwitterten Masse noch krystallinische Pseudomorphosen 
krystallinischer Silicate vorkommen. 

In  vielen Tonarten (‘Pone, Argiles, Clay), welche man friiher fur 
amorph gehalten hat, hat  eine schgrfere Untersuchung krystallinische 
doppeltbrechende mikroskopisch.kleine Lamelleii unterschieden, als 
Pseudomorphosen von krystallinischen Silicaten, welche sich entweder 
gleich bei der Verwitterung lieu gebildet haben oder (was wahr- 
scheinlich ist) mit der Zeit aus amorphem Material gebildet wurden. 
Nicht allein Kaolinit wurde darin entdeckt, sondern auch krystalli- 
nisches Calciumsilicat, Magnesit, Ferri- und Ferrosilicat, Chlorit,z 
Magnetit usw., im allgemeinen micaartige Lamellen, leicht spaltbar, 
doppelbrechend, und analog an Mica rneistens monoklinisch. Die 
Tonarten, worin sie vorkommen, tragen verschiedene Namen, z. €3. 
Celadonit, Charnoisit,, B a ~ o l i t . ~  

Das Absorptionsvermligen der Ackererde. Landwirtsch. Versuchssfationen 
%1 (1877), 135- 191 u 23 (1878), 265-303. Uber die Absor~~t io~sveib indui igen  
und das Absorptwnsvermogen dcr Ackererde. Lavdwu tseh. JTeersuchsstatio?ien 
% (1888), 69--136.  

Magnesiurnsilicat, worin auch FeO und A120, krystalliniscb gebunden sind. 
j Worin ein Chlorit mit Magnetit. A. LACSOIX, C o ~ p t .  rend. 121 (1Y95), 7 3 7 .  

Mit einem eisenreichen Chlorit. 
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In den Tonarten, welche sich um das Halloysit und das Mont- 
morollit gruppieren, kommt ein krystallinisches Produkt vor , das 
dem Kaolinit analog ist, obgleich es etwas weniger gegen Sauren 
bestiindig ist. Der Meerschaum enthalt krystalline Lamellen, welche 
jedoch mit kolloidalen Produkten zuuammenhangen. Der Nontronit 
ist ein Mineral, das aus einer krystallinischen Masse von Ferrisilicat 
besteht, analog ist an Kaolinit, und eine ahnliche Formel besitzt. 
Der Glaukonit wird in grol'ser Menge in Grunerde und Rupellehm 
der tertigren Erdschichten gefunden, wie z. B. in der niederlandischen 
Provinz Zeeland in 20-60 m Tiefe.' Eine Formel ist darauf nicht 
anwendbar, denn der Glaukonit besteht aus verschiedenen Aggre- 
gaten von chemischen Verbindungen (zusammen 40-55 O/,, SiO,, 
20-30° / ,  Fe,O,, 3--7O/, FeO, 4-S0/,K,0). Der Glaukonit gibt 
Rechenschaft davon, dafs in der Erde vie1 Kali gefunden werden 
kann, oder in kolloidalen Silicaten absurbiert sei. Alle diese Falle 
erklaren, wie zwischen verwitterten Erdmassen auch krystallinische 
Silicate vorkommen konnen. 

Dr. F. SEELHEIM, Grondboringen in Zeeland, Abhandl. der kgl. Akad. 
d. Wiss., Amsterdam 1879, S. 8. 

Leiden, 22. Marx 1909. 

I3ei der Redsktion eingegangen am 27. Marz 1909. 




